
HANSE-TELEGRAMM NR. 42: 

 EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der noch bis zum 31. Oktober im Amt ist, und Premierminister 
Boris Johnson haben miteinander telefoniert. Und nicht nur das: Sie haben ihre Handy-Nummern ausgetauscht. In 
diesen Brexit-Zeiten ist das schon eine Nachricht. Die beiden Kontrahenten haben, wie aus Junckers Umgebung zu 
hören ist, sogar in einem zentralen Punkt Übereinstimmung festgestellt: We agree, that we disagree. Der 
Kommissionspräsident hält den knapp 600 Seiten umfassenden Austrittsvertrag unverändert für den einzig 
möglichen Weg, damit das Vereinigte Königreich die EU geordnet verlassen kann, und Nachverhandlungen, das 
hat er Johnson amtlich klargemacht, wird es nicht geben. Der Premierminister hingegen hat dieses Vertragswerk 
noch einmal für „inakzeptabel“ erklärt.  Beide haben einander im Übrigen ihre Gesprächsbereitschaft versichert. 
Weiter ist nichts geschehen. 

Politische Beobachter in London sind sicher, dass Boris Johnson dieses Gespräch, und vor allem dieses Ergebnis, 
ausgesprochen positiv bewertet. Denn er kann nunmehr den Staats- und Regierungschefs der 27er-EU, aber auch 
seiner Partei und der britischen Öffentlichkeit, folgendes erklären: Das britische Unterhaus hat den vorliegenden 
Austrittsvertrag nach jeweils intensiver Beratung drei Mal abgelehnt. Dieses Abkommen ist damit für die 
Regierung politisch tot, nicht mehr existent. Die EU-Kommission hingegen besteht darauf, dass nur dieses 
unveränderte Vertragswerk Grundlage für den Brexit sein könne. In dieser Situation bleibt der Regierung Ihrer 
Majestät, die das Referendum vom 23. Juni 2016 umzusetzen hat, keine andere Möglichkeit, als den einseitigen 
Austritt des Vereinten Königreichs mit Wirkung vom 31. Oktober 2019, null Uhr, zu erklären. Zugleich bietet die 
britische Regierung der Europäischen Union Verhandlungen über ein umfassendes Freihandelsabkommen und 
über eine Regelung aller noch offenen Fragen an. 

Es gibt für dieses Szenario ein vertrauliches „Drehbuch“, für das Boris Johnsons Chefberater Dominic Cummings 
verantwortlich zeichnet. Politische Beobachter halten es für möglich, dass der Premierminister eine solche 
formelle Austrittserklärung auf einem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs abgibt, den die britische 
Regierung für Mitte September bei der finnischen Ratspräsidentschaft beantragen könnte. Vorbereitende 
Gespräche dazu könnte Johnson bei seinem bevorstehenden Antrittsbesuch in Berlin und am Rande des G7-
Gipfels führen, der Ende August in Biarritz stattfinden soll. Chefberater Cummings, so heißt es dazu in 
Regierungskreisen, lege großen Wert darauf, dass diese Austrittserklärung, ein historischer Vorgang, in 
medienwirksamer Form, also als „großer Auftritt“ stattfindet. Dabei gehe es um die „Macht der Bilder“ und um 
die Deutungshoheit in den sozialen Medien. 

 Priorität hat für das Vereinte Königreich im Übrigen ein Freihandelsabkommen nicht mit der EU, sondern mit den 
USA. Das hat die neue britische Handelsministerin Elizabeth Truss am Wochenende unmissverständlich 
klargestellt. Sie wolle dabei auf dem „erfolgreichen Telefongespräch" vom vergangenen Freitag zwischen 
Präsident Donald Trump und Premierminister Boris Johnson aufbauen, schrieb Truss am Sonntag in der Zeitung 
"The Telegraph". Sie schloss dabei die Einbeziehung des britischen Gesundheitssystems NHS in die Verhandlungen 
aus und machte deutlich, dass die Privatisierung von Teilen des NHS eine "rote Linie" für die Regierung bei allen 
Handelsgesprächen darstelle. Trump hatte bei seinem kürzlichen Staatsbesuch in London für einen öffentlichen 
Aufschrei der Empörung gesorgt, als er erklärte, bei einem Handelsvertrag müsse alles auf den Tisch - "also der 
NHS und alles andere, oder viel mehr als das". Später zog er dies zurück. Truss zufolge hat das britische 
Handelsministerium bereits Geschäfte im Wert von 85 Milliarden Pfund (94 Milliarden Euro) in den Büchern, "die 
ab dem 31. Oktober gelten sollen, ob mit oder ohne Deal". 

Truss wird der Zeitung zufolge in den kommenden Tagen den US-Botschafter Woody Johnson treffen, bevor sie in 
einigen Wochen zu Gesprächen mit US-Handelsminister Wilbur Ross und dem US-Handelsbeauftragten Robert 
Lighthizer nach Washington fliegt. Experten in London warnen vor zu großen Erwartungen: Das Aushandeln 
solcher Abkommen sei sehr langwierig, zudem habe Großbritannien deutlich weniger Verhandlungsmacht als die 
EU als Ganzes. Ein geplantes Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA etwa wurde nach der Wahl 
Trumps 2016 auf Eis gelegt. Zudem könnte der Versuch, ein Handelsabkommen vor dem Brexit zu vereinbaren, 
gegen die Regeln der Welthandelsorganisation verstoßen. Als ihr politisches Glaubensbekenntnis erklärte die 
britische Handelsministerin: „Im Kern geht es beim Freihandel um Freiheit ... Mein Ziel ist es, Großbritannien zum 
Leuchtturm des Freihandels zu machen".  

 


